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Maurice Ravel (1875–1937)
Pavane pour une infante défunte pour orchestre (1899/1910)
6’

Dmitri Chostakovitch (1906–1975)
Concerto pour violon et orchestre N° 2 en do dièse mineur (cis-moll)     
   op. 129 (1967)
      1. Moderato
      2. Adagio
      3. Adagio – Allegro
32’

—



Igor Stravinsky (1882–1971)
Le Sacre du printemps / Frühlingsopfer
Tableaux de la Russie païenne en deux parties / Bilder aus dem 
   heidnischen Russland in zwei Teilen (1910–1913)

   Premier tableau: Le Baiser à la terre / Kuss der Erde
      Introduction / Introduktion (Lento – Più mosso – Tempo I)
      Augures printaniers – Danses des adolescentes / Vorboten des  
         Frühlings – Tanz der jungen Mädchen (Tempo giusto)
      Jeu du rapt / Entführungsspiel (Presto)
      Rondes printanières / Frühlingsreigen (Tranquillo – Sostenuto e 
         pesante – Vivo – Tempo I)
      Jeu des cités rivales / Kampfspiel rivalisierender Stämme 
         (Molto allegro)
      Cortège du Sage / Prozession des alten Weisen (Molto allegro)
      Adoration de la terre (Le Sage) / Die Anbetung der Erde  
         (Der Weise) (Lento)
      Danse de la terre / Tanz der Erde (Prestissimo)

   Deuxième tableau: Le Grand Sacrifice / Das Opfer
      Introduction / Introduktion (Largo)
      Cercle mystérieux des adolescentes / Mystischer Reigen der 
         jungen Mädchen (Andante con moto – Più mosso – Tempo I)
      Glorification de l’élue / Verherrlichung der Erwählten (Vivo)
      Évocation des ancêtres / Anrufung der Ahnen (Lento)
      Action rituelle des ancêtres / Ritualtanz der Ahnen (Lento)
      Danse sacrale de l’élue / Opfertanz der Erwählten 
         (Allegro moderato) 
33’



Les métamorphoses de la 
musique du 20e siècle
Frans C. Lemaire

Bien qu’une douzaine d’années seulement séparent les dates de 
composition des œuvres de Ravel et de Stravinsky jouées ce soir, 
elles présentent deux visages très différents d’une modernité qui 
va bouleverser la musique du 20e siècle et lui attacher des mots 
nouveaux comme impressionnisme pour l’un et primitivisme pour 
l’autre. Ces deux partitions utilisent à cette fin des moyens, tant 
de forme que de taille instrumentale, très différents. Entre ces deux 
extrêmes, le programme nous offre avec le Deuxième Concerto pour 
violon de Chostakovitch rarement joué au concert, le retour aux 
formes et aux sonorités traditionnelles de l’expression romantique.

Maurice Ravel : Pavane pour une infante défunte
Ravel n’avait que 24 ans quand il écrivit une pièce pour piano 
ainsi intitulée. Il venait d’entrer dans la classe de Gabriel Fauré, 
auteur lui-même d’une Pavane composée en 1887 pour un orchestre 
de chambre limité aux bois par deux avec deux cors, ensemble que 
Ravel reprendra en 1910 en y ajoutant seulement une harpe et 
des sourdines pour les cordes quand il publiera une version de 
concert de sa Pavane dont il justifie le titre en disant avoir imaginé 
la lente danse d’une petite princesse, jadis à la cour d’Espagne. 

L’univers hispanisant ne lui était pas étranger et il y reviendra 
plusieurs fois au long de sa carrière. Sa mère était basque et les 
musiques d’inspiration espagnole étaient à la mode dans les 
concerts parisiens avec, en 1883, la rhapsodie España de Chabrier 
ou la Fantaisie-Carmen de Sarasate, et la présence de pianistes 
comme Isaac Albéniz et Ricardo Viñes dans les récitals. 
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C’est d’ailleurs ce dernier qui créa en 1902 cette Pavane, un peu 
oubliée aujourd’hui au profit des nombreux chefs-d’œuvre venus 
après. Lui-même la jugea avec une sévérité qui surprend quand, 
rendant compte pour La Revue Musicale en février 1912 d’un concert 
où on avait joué la nouvelle version orchestrale, il lui trouva 
« une forme assez pauvre et l’influence trop flagrante de Chabrier ». Son 
originalité réside plutôt, à l’opposé de celui-ci, dans une orches-
tration discrète qui soutient les ambiguïtés tonales d’un climat 
impressionniste dans lequel l’Espagne n’est entrée que par les 
hasards du titre. 

Dmitri Chostakovitch : Concerto pour violon et orchestre N° 2 
op. 129
Au printemps 1967, Chostakovitch entame la composition d’un 
second concerto pour violon qu’il a l’intention de dédier à son 
ami, le violoniste David Oïstrakh, à l’occasion des soixante ans 

Maurice Ravel et Igor Stravinsky

B
anq

ue d
e Luxem

b
o

urg
, so

ciété ano
nym

e, 14
 b

o
ulevard

 R
oyal, L-24

4
9

 Luxem
b

o
urg

 - R
C

S
 Luxem

b
o

urg
 B

53
10

La Fondation EME – Ecouter pour Mieux s’Entendre
donne accès à la musique aux personnes qui en sont généralement exclues.

En tant que membre fondateur, notre soutien ne se limite pas à un apport financier.
Nos réseaux et les compétences de nos équipes permettent à la Fondation

de développer et de pérenniser ses initiatives.

Pour nous, le mécénat 
c’est offrir notre soutien à ceux 
qui offrent la musique à tous.

www.banquedeluxembourg.com
Tél.:  49 924 - 1

BDL_phil_programm115x175_mai2016.indd   2 17/08/16   11:38

6



B
anq

ue d
e Luxem

b
o

urg
, so

ciété ano
nym

e, 14
 b

o
ulevard

 R
oyal, L-24

4
9

 Luxem
b

o
urg

 - R
C

S
 Luxem

b
o

urg
 B

53
10

La Fondation EME – Ecouter pour Mieux s’Entendre
donne accès à la musique aux personnes qui en sont généralement exclues.

En tant que membre fondateur, notre soutien ne se limite pas à un apport financier.
Nos réseaux et les compétences de nos équipes permettent à la Fondation

de développer et de pérenniser ses initiatives.

Pour nous, le mécénat 
c’est offrir notre soutien à ceux 
qui offrent la musique à tous.

www.banquedeluxembourg.com
Tél.:  49 924 - 1

BDL_phil_programm115x175_mai2016.indd   2 17/08/16   11:38



de ce dernier. Il l’avait déjà fait avec son Concerto pour violon et 
orchestre N° 1 op. 77 en 1948 car Oïstrakh était né le 30 septembre 
1908 dans la communauté juive d’Odessa. Mais cet anniversaire 
s’était passé dans la discrétion la plus totale car cette année avait 
vu l’assassinat de l’homme de théâtre Solomon Mikhoels puis 
l’arrestation en Union soviétique de plus de quatre cents artistes 
et intellectuels juifs, si bien que ce Premier Concerto n’avait été créé 
qu’en 1955, après la mort de Staline et n’accéda véritablement à 
la célébrité internationale qu’après 1975, c’est-à-dire après la mort, 
à moins d’un an de distance, d’Oïstrakh et de Chostakovitch. 
Aujourd’hui, il est devenu une œuvre majeure des concours inter-
nationaux et c’est d’ailleurs avec lui que Sergey Khachatryan a 
remporté en 2005 le premier prix du Concours Reine Elisabeth 
de Belgique. Alors que Chostakovitch achevait son Deuxième 
Concerto pour violon op. 129, il réalisa qu’il venait un an trop tôt, 
si bien qu’il lui dédiera une autre œuvre en 1968, la Sonate pour 
violon et piano op. 134.

Le Deuxième Concerto put ainsi être créé sans délai à Moscou. Com-
parativement au climat qui avait entouré la composition et la 
création du Premier Concerto, la vie soviétique était profondément 
changée mais, en revanche, la santé de Chostakovitch s’était 
considérablement altérée à partir de 1965, entraînant des séjours 

Le violoniste David Oïstrakh en 1972
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réguliers à l’hôpital. Il s’y ajoute un accident de voiture durant l’été, 
si bien qu’il n’assista pas à la première de sa nouvelle œuvre sous 
la baguette de Kondrashin qui avait été organisée le jour anniver-
saire de Chostakovitch, le 26 septembre. Grâce à la célébrité de 
David Oïstrakh, le concerto fut rapidement diffusé à l’étranger, à 
Londres en novembre, dirigé par Ormandy, et en janvier 1968 à 
New York sous la baguette de Leonard Bernstein.

Comme souvent chez Chostakovitch, les ambiguïtés ne manquent 
pas, car en dehors de l’Union des compositeurs, gardienne de 
l’idéologie, dont il faisait partie comme personnalité dirigeante, il 
y avait le cercle moins officiel des proches comme David Oïstrakh, 
le compositeur polonais Mieczysław Weinberg et son beau-père 
Solomon Mikhoels, le critique de théâtre et historien Isaak Glikman 
avec qui il correspondit durant quarante ans, ou encore Edison 
Denisov, chef de file de la jeune génération intéressée par l’évo-
lution de la musique en Europe. Il n’est donc pas surprenant que 
ses partitions renferment des allusions ou des sous-entendus que 
l’on peut aujourd’hui se risquer à décrypter. On trouve ainsi dans 
les deux concertos pour violon des motifs à notes répétées carac-
téristiques des mélodies juives, mais à partir du Deuxième Concerto, 
Chostakovitch introduit aussi des séries de douze sons sans pour 
autant se rallier aux règles de la musique sérielle. L’écriture dodé-
caphonique, symbole du formalisme bourgeois, était régulièrement 
dénoncée par la ministre de la culture, Ekaterina Fourtseva, et 
même Nikita Khrouchtchev. Le manuscrit du Deuxième Concerto est 
écrit sans tonalité précise sur des portées sans clés et deux séries 
de douze sons jouées par le soliste apparaissent au début du 
dernier mouvement.

Lorsque la partition est publiée officiellement, la page de titre 
porte bien une tonalité, celle d’ut dièse mineur, déjà rare dans le 
répertoire pour piano et pratiquement inexistante dans celui de 
violon, si bien qu’Oïstrakh lui-même s’en étonne, ne connaissant 
qu’un seul concerto véritablement écrit dans cette tonalité, celui 
d’Hindemith. 
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Une autre caractéristique de ce concerto de Chostakovitch, clai-
rement audible cette fois, réside dans une orchestration sans cuivres 
sinon les cors qui interviennent plusieurs fois à découvert d’une 
façon caractéristique déjà rencontrée dans les deux Concertos pour 
violoncelle. Une petite caisse ajoutée aux timbales accentue l’alacrité 
de certains épisodes rythmiques. Le soliste bénéficie ainsi d’un 
accompagnement transparent et sans lourdeur. Alors que, vingt 
ans plus tôt, le Premier Concerto imposait au soliste une grande 
cadence constituant presque un mouvement à elle seule, 
Chostakovitch, se souvenant sans doute des réactions d’Oïstrakh, 
ménage cette fois le violoniste devenu sexagénaire en répartissant 
les parties cadentielles sur les trois mouvements.

Le premier mouvement Moderato s’ouvre sur un ondoiement des 
basses, accompagnant un premier monologue du violon qui s’anime 
cependant assez vite avec les notes répétées d’un motif caractéris-
tique qu’on entendra un grand nombre de fois dans des climats 
expressifs, rythmiques ou instrumentaux différents. 

L’Adagio central est la partie la plus expressive, rappelant le Nocturne 
qui ouvrait le Premier Concerto et ce climat n’est que brièvement 
interrompu par la courte cadence. Le violon reprend ensuite son 
chant élégiaque auquel le basson et le cor en sourdine font écho.

Le mouvement final est introduit par une vingtaine de mesures 
Adagio qui portent les deux pseudo-séries de douze sons déjà 
mentionnées mais elles sont coupées par des interjections du cor 
bouché dans lesquelles on peut entendre une intention caricaturale. 
Bien que marquée Moderato, la musique qui suit est assez endiablée, 
ponctuée cette fois par les timbales et la petite caisse. Après une 
dernière cadence, le concerto s’achève dans une grande exubérance, 
comme si Chostakovitch voulait rappeler le temps qui avait vu 
naître l’amitié avec David Oïstrakh, maintenant que les accidents 
de santé dominent son existence et imprègnent de sentiments 
crépusculaires tous ses ultimes chefs-d’œuvre.
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Igor Stravinsky : Le Sacre du printemps 
Durant la composition de L’Oiseau de feu en 1910, ballet sur un 
conte russe conçu par Diaghilev et Fokine après leurs premiers 
succès à Paris, Stravinsky prétend avoir eu l’idée de mettre en scène 
un rituel printanier païen dans lequel le cercle des sages entoure 
la danse sacrificielle d’une jeune fille et y avoir intéressé le peintre 
et décorateur Nicolas Roerich, grand connaisseur de l’archéologie 
slave à qui revient certainement une part de paternité de l’argument 
et, plus tard, de la réalisation scénique du Sacre du printemps.
Stravinsky entame très vite des esquisses de la partition mais, 
installé en Suisse, il se consacre d’abord à une pièce pour piano 
et orchestre destinée au concert, inspirée par Petrouchka, un pantin 
des théâtres de marionnette et des fêtes foraines bien connu en 
Russie. Peu après, Diaghilev n’a guère de peine à le convaincre 
qu’il y a là bien plus de matière à faire un nouveau ballet, offrant 
ainsi un second visage de la Russie, pittoresque et coloré que 
Stravinsky souligne par une musique tonale d’une totale franchise. 

Rien ne préparait, deux ans plus tard, le public parisien du tout 
nouveau Théâtre des Champs-Élysées à découvrir un troisième 
visage, totalement imprévu, d’une Russie pratiquant un rituel 
païen dans des tenues et un décor sans séduction, sous les 
martèlements inouïs d’un énorme orchestre, suscitant ainsi 
les protestations bruyantes que l’histoire a retenues comme 
« le scandale du Sacre ». Six semaines plus tard, la première à 
Londres n’ébranla pas le respect des convenances du public mais, 
le lendemain, la presse se déchaîna disant « n’y rien reconnaître 
de ce que l’on comprend par le mot musique si ce n’est de la 
musique de sauvages ». 

La musique du Sacre fut ensuite donnée seulement en concert en 
1914, d’abord à Moscou, puis à Paris, triomphalement cette fois, 
mais les années de guerre et la vague des régimes totalitaires qui 
dominèrent ensuite l’Europe ne pouvaient que rejeter une partition 
aussi libertaire. Ce n’est donc qu’après 1945 que Le Sacre est entré 
véritablement dans le répertoire des concerts symphoniques, 
défendu d’abord avec conviction par Igor Markevitch et Ernest 
Ansermet, en faisant ainsi, bien loin du pittoresque imaginaire 
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de ses « tableaux », une icône de la modernité musicale dont 
le cinquantenaire a été commémoré en concert au Théâtre des 
Champs-Élysées en 1963 par Pierre Boulez. 

Le renouvellement chorégraphique se développa surtout à partir 
de 1959 avec Maurice Béjart et Pina Bausch en 1975, mais on 
compte aujourd’hui plus de cent chorégraphies à travers le monde. 
L’original de Nijinski, déjà désavoué par Stravinsky, avait été rem-
placé lors de la reprise de 1920 par une chorégraphie de Massine. 
Des tentatives de reconstruction ont cependant eu lieu en 1987 
aux États-Unis d’abord, plus récemment par le ballet du Mariinsky 
qui est venu célébrer le centenaire de 2013 à Paris avec une reconsti-
tution de Nijinski confiée à la chorégraphe contemporaine 
allemande Sasha Waltz. 

Une commémoration ne ressemble à aucune autre, tout comme 
un Sacre ne ressemble à aucun autre, mais chaque exécution en 
concert réaffirme la modernité extraordinaire d’une musique 
centenaire et chaque chorégraphie témoigne de la pérennité des 
célébrations du mouvement qu’elle inspire.

Igor Stravinsky
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Maurice Ravel: Pavane pour 
une infante défunte 
Christoph Vratz (2015)

Der Titel – Scherz, Satire oder tiefere Bedeutung? «Ich habe mich 
bei der Zusammenstellung der Titelworte nur von der Freude an der Alli-
teration leiten lassen», sagt der Komponist Maurice Ravel ganz nüch-
tern. Zugleich aber blickt er kritisch zurück: «Ich kann ganz unge-
zwungen darüber sprechen», schreibt er mit einer Distanz von fast 
13 Jahren über die 1899 entstandene Pavane pour une infante défunte 
(Pavane für eine verstorbene Prinzessin), «sie ist so alt, dass bei diesem 
Abstand der Kritiker an die Stelle des Komponisten tritt. Ihre Qualitäten 
kann ich aus solcher Entfernung nicht mehr gewahren. Aber ach! Ihre 
Fehler erkenne ich recht gut: den allzu auffälligen Einfluss Chabriers 
und die ziemlich dürftige Form.»

Ravel als sein eigener, strenger Richter. Emmanuel Chabrier war 
in jungen Jahren sein großes Vorbild, Gabriel Fauré sein Lehrer 
am Conservatoire in Paris, als Ravel dieses Werk schrieb. Die 
Musiksprache beider Bezugspersonen schimmert hier zweifelsohne 
durch, es ist noch nicht der Ravel späterer Jahre. Er experimentiert 
hier munter mit einigen seiner neuesten harmonischen Entde-
ckungen wie Parallelen von Nonakkorden, erniedrigten Leittönen, 
unorthodoxen Schlussformeln. All das integriert er in die eigent-
lich strenge formale Anlage des ruhig-schreitenden Renaissance-
tanzes, der Pavane. 
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Zunächst für Klavier geschrieben, brachte ihm das Werk früh die 
Bewunderung vieler klavierspielender junger Damen ein – und die 
Gunst der Salons. Denn angeregt wurde Ravel zu seiner Pavane 
durch die amerikanische Großerbin Winnaretta Singer (aus der 
bekannten Nähmaschinen-Dynastie), die in den französischen Adel 
hineingeheiratet hatte und unter dem Namen Princesse Edmond 
de Polignac einen bedeutenden künstlerischen Salon in Paris 
führte.

Schnell nach der offiziellen Uraufführung 1902 war das Werk beim 
Publikum beliebter als beim Komponisten selbst. Die Fassung für 
kleines Orchester aus dem Jahr 1910 (als Ravel mehrere Klavier-
werke orchestrierte, darunter Ma Mère l’Oye und die Valses nobles 
et sentimentales) hat die etwas monotone Grazie geschickt zur Gel-
tung gebracht. 
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Essenz der Einsamkeit
Tatjana Mehner

«Manche Musiker, denen das Konzert gefallen hat, halten das erste doch 
für interessanter und bedeutender», leitete der Geiger David Oistrach 
in einem Brief an seinen Sohn und ebenfalls bekannten Violi-
nisten Igor, ein Bekenntnis ein: «Schwer, sich damit nicht einverstanden 
zu erklären, ich liebe trotzdem das Zweite von ganzem Herzen und spiele 
es mit Vergnügen.»

Zwanzig Jahre liegen zwischen der Entstehung des Ersten und des 
Zweiten Violinkonzertes von Dmitri Schostakowitsch; bezogen auf 
sein Schaffen – fast schon natürlich – sind es entscheidende Jahre, 
bezogen auf seine persönliche Entwicklung, auf seine Geisteshal-
tung Jahre der Bekräftigung einer grundlegenden Resignation. 
So erscheint es gleichzeitig als – im musikhistorischen Sinne – 
sonderbar und – aus einer menschlichen Verständnisperspektive – 
als nicht verwunderlich, dass die Beziehungen zwischen den beiden 
Werken als nur zu deutlich erscheinen, und das eine wie die 
Essenz des anderen wirkt.

Der Inbegriff des Spätwerkes
Schostakowitsch konnte der Uraufführung seines Zweiten Violin-
konzertes nicht beiwohnen. Seine Herzkrankheit hinderte ihn daran; 
und auch die Entstehung des Werkes war von Leiden überschattet, 
auch seelischen des niemals stromlinienförmigen Komponisten, 
der sich, trotz aller vordergründigen Anerkennung durch das 
System, als Fremdkörper fühlte im Sowjetstaat und besonders 
in dessen Kunstbetrieb.
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Obwohl er es bereits acht Jahre vor seinem Tod schrieb, trägt das 
letzte Solokonzert des Musikers deutliche Züge eines Spätwerks: 
kondensiert und abstrahiert in fast schon kompromissloser Art 
und Weise, scheint es auf den Punkt zu bringen, was unbedingt 
noch ‹gesagt› werden muss. Das Material scheint auf das Wesent-
lichste reduziert; nichts ist Zufall, nichts wird ausgeschmückt; was 
bleibt, ist schnörkellose musikalische Bedeutung. So tritt – wie eine 
Analogie zu Alban Bergs Violinkonzert – ganz zu Beginn des ersten 
Satzes ein Motiv deutlich heraus aus dem Kontext, die leeren 
Saiten der Violine, wie das Insistieren auf einer Sigle moderner 
Tonsprache – Inbegriff von Trauer, Leere, Einsamkeit.

Absurde Symphonia concertante
Schostakowitsch schreibt hier kein Solokonzert in dem Sinne, dass 
ein einziger Solist mit dem Orchester konzertiert. Das Werk nimmt 
fast schon die Züge einer absurden Symphonia concertante an, 
indem Horn und Cello wie Co-Solisten aus dem Orchestersatz 
heraustreten und mit dem Violinsolisten ebenso wie mit dem 
Orchester interagieren. 

Hieraus resultiert nicht nur das markante Klangbild dieses Werkes, 
sondern auch ein merkwürdiger Eindruck von Widerspenstigkeit. 
Scheint der Orchestersatz dem Solopart nicht selten wahrhaft ent-
gegenzustehen, wird er dennoch wieder und wieder von innen 
heraus aufgebrochen. Streckenweise mag sich der Hörer verloren, 
auf sich selbst und auf ein fast schon analytisches Hören zurück-
geworfen fühlen, um dann plötzlich mitgerissen zu werden von 
eruptiven Momenten, die dennoch konsequent jede nur im Ansatz 
postromantische Geste verweigern. Zurückgeworfensein auf sich 
selbst –  das ist das große Thema des späten Schostakowitsch, und 
in wenigen Werken tritt dies so unmaskiert zu Tage wie in seinem 
Zweiten Violinkonzert.

Sehr langsam und nur mit Mühe, indem ich Note für Note 
aus mir herauspresse, schreibe ich ein Violinkonzert.

Dmitri Schostakowitsch 1967 über die Arbeit an seinem 
Zweiten Violinkonzert
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Oistrachs Schostakowitsch – Schostakowitschs Oistrach 
Einer der glücklichsten Irrtümer der Musikgeschichte ist Schosta-
kowitschs Zweites Violinkonzert obendrein. Denn aus der besagten 
Leidenssituation heraus entstanden sollte das Werk dennoch einem 
überaus freudigen Anlass gewidmet sein. Es sollte ein Geschenk 
zum 60. Geburtstag des Geigers David Oistrach sein. Allerdings 
hatte sich der Komponist verrechnet. Oistrach feierte den runden 
Ehrentag erst ein Jahr später. Gerade insofern ist das Konzert ein-
drückliches Dokument einer ebenso sonderbaren wie kreativen 
Beziehung.

Dmitri Schostakowitsch, 1966
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Die Verbindung des ungleichen Paares – des international aner-
kannten Violinvirtuosen und des in seiner Heimat immer wieder 
mit Repressalien belegten und außerhalb über viele Jahren als 
«sowjetisch» abqualifizierten Tonsetzers –, die mit Sicherheit mehr 
als ein Zweckbündnis war, ist bisher kaum umfassender themati-
siert worden. Dies war bei Weitem nicht nur eine Zweckgemein-
schaft, die an Partnerschaften wie jene von verschiedenen deutscher 
romantischen Komponisten mit dem Virtuosen Ferdinand David 
erinnert. Es ist belegt, mit welcher Intensität Komponist und 
Interpret an dem Solopart dieses Zweiten Violinkonzertes arbeiteten.

Dass Schostakowitsch gerade in dem Oistrach gewidmeten Werk 
technisch zwar Äußerstes verlangt, aber Oistrach als dem Inbegriff 
des Virtuosentums jede im eigentlichen Sinne virtuose Wirkung 
verweigert, kann kaum als frei von jener Ironie gesehen werden, 
die man als stilbildend für diesen Komponisten beschreiben muss, 
als Changieren zwischen liebenswürdiger Ironie und bitterem Sar-
kasmus. Hier erzählt sie von der Einsamkeit im Miteinander, von 
der merkwürdigen Übereinkunft zweier Künstler mit unterschied-
lichen Erfahrungen in der gleichen Umwelt. Oistrach, der auch 
als der Interpret schlechthin des Ersten Violinkonzertes des Kompo-
nisten galt, wurde zwei Jahrzehnte nach dessen Uraufführung 
zum Widmungsträger einer Bekräftigung von dessen Botschaft: 
Ein Bekenntnis zur Einsamkeit, aufs Äußerste kondensiert.  
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Revolutionäre Verschmelzung 
von Moderne und Folklore
Lydia Rilling

Selten ist von Igor Strawinskys Le Sacre du printemps die Rede, 
ohne dass der Skandal der Uraufführung des Werks erwähnt 
wird. Am 29. Mai 1913 brachen im neu erbauten Pariser Théâtre 
des Champs-Élysées bereits beim eröffnenden, ungewohnt hohen 
Fagott-Solo Teile des Publikums in Gelächter aus. Die stürmische 
Entrüstung des Publikums über die vermeintlich primitive Cho-
reographie des Tänzers Vaslav Nijinsky und die «rohe» Musik 
Strawinskys wurden im Lauf des Abends so laut, dass die Tänzer 
auf der Bühne die Musik nicht mehr hören konnten und selbst 
Nijinsky, der ihnen deshalb von der Seitenbühne den Takt zurief, 
übertönt wurde. Der Tumult hätte die Vorstellung wohl zum 
Erliegen gebracht, wenn der Dirigent Pierre Monteux nicht unge-
rührt allen Lärms das Werk stoisch zu Ende dirigiert hätte.

Dieser Skandal um die Uraufführung wird wieder und wieder 
erzählt: historisch interessiert am größten Musikskandal des 20. 
Jahrhunderts; erstaunt, wie ein Werk, das schnell zu den Meilen-
steinen der Musikgeschichte werden sollte, derart verkannt und 
bekämpft wurde; sensationalistisch ob des Skandals – auch viele 
Musikliebhaber mögen Klatsch und Tratsch; nostalgisch, dass die 
Uraufführung einer Komposition einst solch leidenschaftliche 
Reaktionen hervorrufen konnte. Es bestünde leicht die Gefahr, 
dass dieser immer wieder bemühte Skandal zu einem Marketing-
mittel verkommen würde, weil er er dem Stück noch heute Sensa-
tionswert zu garantieren scheint. Doch Le Sacre du printemps hat 
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Nicholas Roerich: Skizzen eines Kostüms für ein junges Mädchen in 
Le Sacre du printemps, 1913



sich auch gut ein Jahrhundert nach seiner Entstehung seine 
Unmittelbarkeit und Authentitziät erhalten. 100 Jahre haben 
der Komposition in ihrer soghaften Wirkung nichts anhaben 
können. 

Ballett als Spiegel der politisch-gesellschaftlichen Geschichte
Dabei war es eigentlich unwahrscheinlich, dass ausgerechnet mit 
einem Ballett, und dazu einem russischen, Musikgeschichte der 
Moderne geschrieben werden sollte. Jahrhunderte lang halten 
sich ambitionierte Komponisten vom Ballett fern, da es ihnen 
weder künstlerisch reizvolle Möglichkeiten noch Prestige bietet. 
Begründet am Hof von Heinrich III., dem Sohn der Katharina 
von Medici, mit den ersten ballets de cour, hält das Ballett im 
17. Jahrhundert unter Jean-Baptiste Lully Einzug in die franzö-
sische Oper, die tragédie lyrique. Als Teil von Oper verliert es 
allerdings an dramaturgischer Bedeutung, da diese von der Musik 
und den Worten getragen wird. Nichtsdestotrotz bleibt das Ballett 
die französische Hofkunst, denn keine andere vermag derart 
eindrucksvoll die Pracht und den Reichtum des Hofes, an dem 
sie gezeigt wird, vorzuführen – das Ballett ist in Frankreich die 
höfischste der Hofkünste und in ganz Europa Inbegriff der ari-
stokratischen Kunst.

Für Komponisten bleibt diese Kunst allerdings uninteressant, 
denn der sehr enge Rahmen – Taktart, Rhythmus, Anzahl der 
Takte, Charakter etc. sind fest vorgegeben – lässt ihnen kaum 
künstlerische Entwicklungsmöglichkeiten. In der Hierarchie des 
Balletts stehen Tonkünstler weit unter dem Choreographen, dem 
Ballettmeister und sogar den Tänzern, nach deren Wünschen sie 
sich richten müssen. 

Ballettmusik als Musik der Zukunft
Nach der französischen Revolution wird das Ballett zum Symbol 
des überholten aristokratischen Geschmacks. Im 19. Jahrhundert 
ist seine Entwicklung so unstet wie die politischen Verhältnisse.
Aufstieg und Fall des Balletts sind schließlich untrennbar verbun-
den mit dem der Aristokratie. Genau aus diesem Grund findet 
das Ballett im Russland des 19. Jahrhunderts, der ältesten  
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Force et puissance comme la 
nature elle-même
Gustavo Gimeno à propos du Sacre du printemps

Je crois que chacun se souvient comment il s'est senti à la première 
écoute du Sacre du printemps d'Igor Stravinsky. Moi en tout cas, 
je me souviens précisément du choc et du sentiment de trouble 
que j'ai ressenti. J'étais enthousiaste et très attiré par la pièce – c'est 
une composition pleine de force et de puissance, comme la nature 
elle-même.

Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur cette pièce, qui est 
désormais fréquemment jouée et enregistrée. C'est assurément 
bien ainsi. Mais il serait en même temps dangereux que toutes 
ces informations existantes réduisent notre curiosité, notre envie 
de redécouvrir et de revivre Le Sacre du printemps. C'est pourquoi 
il m'était très important de soumettre à nouveau la partition en 
tant que source principale à une étude approfondie. J'ai alors 
remarqué que certains tempi, certaines proportions et articulations 
sont complètement différents de ce que j'avais en tête. J'ai trouvé 
capital de poser ce regard neuf sur la partition, sans pour autant 
oublier le contenu «derrière» les notes, par exemple les atmosphères 
très différentes de chaque partie mais aussi et avant tout le contenu 
dramatique du ballet, dans lequel une jeune fille choisie pour 
être sacrifiée danse jusqu'à la mort.
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Stark und kraftvoll wie die 
Natur selbst
Gustavo Gimeno über Strawinskys Le Sacre  
du printemps

Ich glaube, dass sich jeder daran erinnert, wie es war, als er zum 
ersten Mal Igor Strawinskys Le Sacre du printemps gehört hat. Ich 
erinnere mich auf jeden Fall ganz genau an mein Gefühl von 
größter Aufregung und Schock. Ich war begeistert und fühlte 
mich sehr zu dem Stück hingezogen – es ist eine so starke und 
kraftvolle Komposition wie die Natur selbst. 

Vieles ist über dieses Stück gesagt und geschrieben worden, und 
inzwischen ist es sehr häufig gespielt und aufgenommen worden. 
Das ist sicherlich gut so. Aber es wäre zugleich gefährlich, wenn 
all diese Informationen unsere Neugier verringern könnten, Le 
Sacre du printemps neu zu entdecken und zu erleben. Für mich 
war es daher sehr wichtig, die Partitur als Hauptquelle erneut 
einem sehr gründlichen Studium zu unterziehen. Ich habe ge-
merkt, dass manche Tempi, Proportionen und Artikulationen 
ganz anders sind, als ich sie im Kopf hatte. Deshalb finde ich 
es entscheidend, mir diesen frischen Blick auf die Partitur zu 
bewahren, ohne den Inhalt «hinter» den Noten zu vergessen, 
z. B. die vielen verschiedenen Atmosphären von jedem Abschnitt, 
vor allem aber den dramatischen Inhalt des Balletts, in dem das 
ausgewählte junge Mädchen geopfert wird und es sich zu Tode 
tanzt.
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Autokratie Europas, in der bis in die 1880er Jahre am Hof Fran-
zösisch gesprochen wurde, eine neue Heimat und wird dort über 
alle Maßen gefördert. Den Höhepunkt des russischen klassischen 
Balletts bilden die Kompositionen Peter Iljitsch Tschaikowskys 
und die Choreographien Marius Petipas. 

Vergleicht man Tschaikowskys Nussknacker oder Schwanensee mit 
Strawinskys Balletten L’Oiseau de feu (1910), Petrouchka (1910/11) 
oder Le Sacre du printemps (1913), so macht die grundsätzliche Dif-
ferenz noch einmal deutlich, wie wenig denkbar es war, dass ein 
junger, ambitionierter Komponist der Moderne überhaupt Ballett-
musik schreiben würde. Diese historische Überraschung verdankt 
sich vor allem dem Impresario Sergej Djagilev. In St. Peterburg ist 
er die entscheidende Figur des künstlerischen Zirkels Mir iskusstva 
(Welt der Kunst). In diesem Rahmen kuratiert er eine Kunstaus-
stellung und gibt eine Kunstzeitschrift heraus, bevor er ab 1906 
in Paris aktiv wird als Organisator von «russischen Saisons».
Finanziert werden diese «Kunstexporte» am Anfang primär vom 
russischen Hof. Paris ist damals nicht nur die Welthauptstadt 
der Kunst, sondern auch des wichtigsten politischen Partners 
Russlands. 1909 präsentiert Djagilev zum ersten Mal russisches 
Ballett den verblüfften Parisern, die den klassischen Tanz als ihre 
(veraltete) Nationalkunst betrachten und daher erwarten, dass 
die Darbietungen wirklich «russisch», also exotisch, sind. Warum 
sonst sollte sich ein Pariser Publikum, so der Tenor, überhaupt 
Ballett anschauen, das nicht aus seinem Heimatland Frankreich 
kommt? 

Als Djagilev in den nächsten Jahren in Frankreich lebende, russi-
sche Komponisten wie Strawinsky beauftragt, Ballettmusik zu 
schreiben, fordert er sie daher auf, ihre Musik «russischer» zu 
machen, um die Auftritte der balletts russes in Paris zu legitimieren. 
Das Interesse der Komponisten wiederum beruht auf der ästhe-
tischen Aufwertung von Ballettmusik im Mir iskusstva-Kreis. Das 
Ballett, so die Vorstellung des Theoretikers Alexandre Benois, sei 
die ideale Realisierung des von Wagner imaginierten Gesamtkunst-
werks. Es sei der Oper weit überlegen, weil es auf die Sprache 
mit ihren festen Bedeutungen verzichte. Der Tanz forme den 

30



Igor Strawinsky, Porträt von Pablo Picasso 1920
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letzten Schritt der Befreiung des Musiktheaters vom Joch des 
gesprochenen Dramas und vor allem vom Wort. Wie der Musik-
historiker Richard Taruskin zutreffend feststellt, wird hier noch 
einmal die romantische Idee der absoluten Musik des 19. Jahr-
hunderts gesteigert, laut der die Instrumentalmusik eine Sprache 
über der Sprache ist, die das Unsagbare auszudrücken vermag.

Revolutionäre Verschmelzung von Moderne und Folklore
Strawinsky löst die Aufgabe, für die ballets russes «authentische» 
russische Musik zu schreiben, auf revolutionäre Weise durch seine 
Verschmelzung von Folklore und Moderne. Der Maler und 
Archäologe Nicholas Roerich (1874–1947) schrieb ihm dazu das 
Szenario. Roerich war ausgesprochener Kenner des slawischen 
Altertums und hatte Forschungen zu heidnischen Festen publiziert. 
Die Handlung von Le Sacre du printemps erzählt, wie nach einem 
langen Winter ein Mädchen ausgewählt wird, für die Götter zu 
sterben, um diese gnädig zu stimmen – ein aus heutiger Perspek-
tive grausamer Ritus und, wie Theodor W. Adorno es formuliert, 
«in Wahrheit irre[s] Mordritual». Für Strawinsky erweist sich der 
rituelle Charakter der Handlung als künstlerisch entscheidend, ist 
doch der Ritus prinzipiell zentral für seine Musik, wie der russische 
Philosoph und Musiker Pierre Souvtschinsky, der Strawinskys 
Vorstellung von musikalischer Zeit prägte, schreibt: «Das Thema 
mag religiös oder weltlich sein, die Musik Strawinskys zelebriert stets 
auf tiefinnerliche und mysteriöse Weise einen sakralen Ritus; sie zeich-
net sich durch eine magisch-beschwörende, pulsierende Energie aus.» Auf 
kein anderes Werk trifft dies mehr zu als auf Le Sacre du printemps.

Der Komponist greift für die Musik des Balletts auf russische 
Folklore zurück, vor allem auf eine Sammlung von litauischen 
Hochzeitsliedern. So lässt sich zum Beispiel das Solo des Fagotts 
zu Beginn der Komposition, das das Publikum bei der Urauffüh-
rung 1913 zu Gelächter provozierte und bis heute ob der hohen 
Lage für jeden Fagottisten eine Herausforderung darstellt, direkt 
auf ein Lied aus dieser Sammlung zurückführen. 
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Es ist charakteristisch für Le Sacre du printemps, wie Strawinsky 
Folklore und Moderne benutzt, um diese einander gegenseitig 
legitimieren zu lassen. Die überwältigende und sehr moderne 
Dominanz von Dissonanzen setzt er beispielsweise ein, um die 
Gnadenlosigkeit des archaischen Rituals musikalisch zu vergegen-
wärtigen. Er folgt, wie Richard Taruskin beobachtet, dem neona-
tionalistischen Ideal, stilistische und kompositionstechnische 
Neuerungen aus archaischen Volksmodellen abzuleiten. Das gilt 
in Le Sacre du printemps insbesondere für den alles dominieren-
den Rhythmus. 

Seit frühen Zeiten sind unregelmäßige Rhythmen fester Bestand-
teil russischer Volksmusik. Als der Lehrer Strawinskys, Nikolai 
Rimsky-Korsakow eine Anthologie von Volksliedern zusammen
stellt, bereitet es ihm jedoch einige Schwierigkeiten, die Rhythmen 
und Betonungen, die der aus der Wolga-Region stammenden 
Magd seines Kollegen Alexander Borodin ganz leicht über die 
Lippen kommen, auf dem Papier adäquat festzuhalten. Es gelingt 
ihm am Ende mithilfe von ständigen Taktwechseln, da in der 
westlichen Kunstmusik traditionell die erste Zählzeit jedes Taktes 
betont wird (daher kommt zum Beispiel der Tanzcharakter des 
Walzers, eines Dreiertaktes mit den Betonungen schwer – leicht 
– leicht; im Vierertakt sind die erste und dritte Zählzeit betont). 
Strawinsky macht nun das, was in der Volksmusik selbstverständ-
lich ist, in systematischer, radikalisierter Weise für die Kunstmusik 
der Moderne fruchtbar: ständig verändert er die Länge der Takte 
und lässt damit den Rhythmus der Betonungen unberechenbar 
werden. Im Verlauf des Ballets wird diese unablässige Verschiebung 
des Metrums gesteigert, bis sie ihren Höhepunkt analog zur 
Handlung in der «Danse sacrale de l’élue» erreicht. 

Die zweite große Innovation Strawinskys in Le Sacre du printemps 
liegt in der starken Spannung zwischen zwei unterschiedlichen 
rhythmischen Schichten. Rhythmische Ostinati, also sich wieder-
holende musikalische Figuren, verkörpern musikalisch den rituellen
Charakter der Handlung sowie die Unerbittlichkeit, mit der der 
brutale Ritus seinen Lauf nimmt. In «Glorification de l’élue» bleibt 
das Thema zwar immer identisch, aber die Anzahl seiner 
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Wiederholungen verändert sich andauernd. Zwischen die in ihrer 
Gleichförmigkeit unbeweglichen Wiederholungen fügt der Kom-
ponist Achtelnoten-Schläge großer Wucht und Kraft. Für den 
Hörer bleibt es gleichermaßen unvorhersagbar, wann die Wieder-
holungen des Themas von den Schlägen unterbrochen und wie 
lange diese wiederum anhalten werden. Der Kern von Strawinskys 
rhythmischer Innovation, so Taruskin, liegt darin, dass allein die 
Anzahl verändert wird, während alles Andere identisch bleibt. Es 
ist also nur ein Aspekt, der verändert wird – diese Variationsmög-
lichkeit wird dafür aber vollends ausgeschöpft.

Aus der Spannung zwischen völliger Beständigkeit auf der einen 
Seite und unablässiger Variation auf der anderen Seite, zwischen 
dem passiven Ostinato und den ständigen Verschiebungen der 
rhythmischen Betonungen entsteht im Wesentlichen die hypno-
tische Wirkung von Strawinskys Werk. Sich auf ein Prinzip zu 
konzentrieren und dieses kompromisslos ins Extrem zu treiben 
– diesem Wagemut verdankt sich, dass Le Sacre du printemps auch 
heute immer noch zu den faszinierendsten und wirkungsvollsten 
Kompositionen der Musikgeschichte zählt.
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Interprètes
Biographies

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Directeur musical
L’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) incarne la 
vitalité culturelle de ce pays à travers toute l’Europe depuis ses 
débuts éclatants en 1933 sous l’égide de Radio Luxembourg (RTL). 
Depuis 1996, l’OPL est missionné par l’État. Il entre en 2005 
en résidence à la Philharmonie Luxembourg, une salle parmi les 
plus prestigieuses d’Europe avec laquelle il forme une seule 
entité depuis janvier 2012.

L’OPL est particulièrement réputé pour l’élégance de sa sonorité. 
L’acoustique exceptionnelle de la Philharmonie Luxembourg, 
vantée par les plus grands orchestres, chefs et solistes du monde, 
les relations de longue date de l’orchestre avec des maisons et 
festivals de prestige, ainsi que la collaboration intensive de 
l’orchestre avec des personnalités musicales de premier plan 
contribuent à cette réputation. C’est ce dont témoignent les 
quelques exemples de prix du disque remportés ces dernières 
années: Grammy Award, BBC Music Choice, Grand Prix Charles 
Cros, Diapason d’Or ou encore Preis der Deutschen Schallplat-
tenkritik.

Cette deuxième saison avec Gustavo Gimeno en tant que directeur 
musical de l’OPL (après Henri Pensis, Carl Melles, Louis de 
Froment, Leopold Hager, David Shallon, Bramwell Tovey et 
Emmanuel Krivine), sera placée sous le signe de la diversité du 
répertoire qui s’étendra de Haydn à Schumann et de Bruckner à 
Chostakovitch, Britten, Messiaen et Gubaidulina. S’ajouteront à 
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cela la découverte d’œuvres du 20e siècle comme celles de Rued 
Langgaard, ainsi que des commandes passées à Peter Maxwell 
Davies, Jorge E. López, Mark-Anthony Turnage et Francisco Coll.

Cette diversité se reflète également dans la variété des formats 
de concerts, telle la nouvelle série «L’heure de pointe», les 
«Lunch concerts», «Aventure+», des productions lyriques au 
Grand Théâtre de Luxembourg, des ciné-concerts tels que «Live 
Cinema» avec la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, les 
soirées «Pops at the Phil» avec des stars comme Dianne Reeves, 
Angélique Kidjo ou Ute Lemper, ainsi que des concerts en plein air 
avec des groupes de jazz ou de rock lors de la Fête de la Musique.

On compte parmi les partenaires musiciens de la saison 2016/17 
les Artistes en résidence Valery Gergiev, Janine Jansen, Stefano 
Bollani et Jean-François Zygel. L’OPL sera notamment dirigé par 
les chefs d’orchestre William Christie, Andrew Manze, Eliahu 
Inbal et Julian Rachlin et jouera aux côtés de solistes comme 
Ian Bostridge, Diana Damrau, Miah Persson, Jan Lisiecki, Patricia 
Kopatchinskaja, Håkan Hardenberger, Anoushka Shankar ou 
encore Nicolas Testé.

C’est à la demande commune de l’OPL et de la Philharmonie 
Luxembourg qu’une médiation musicale innovante est proposée, 
à destination des enfants et adolescents, à travers un vaste 
programme d’activités pour les scolaires et d’ateliers. Depuis 
2003, l’orchestre s’engage par des concerts pour les scolaires, 
les enfants et les familles, des ateliers, la production de DVD, 
des concerts dans les écoles et les hôpitaux. Il fait participer des 
classes à la préparation de concerts d’abonnements et offre 
également, dans le cadre du cycle «Dating:», la possibilité de 
découvrir la musique d’orchestre.

En accord avec son pays, le Grand-Duché du Luxembourg, l’OPL 
s’ouvre à l’Europe et sur le monde. L’orchestre avec ses 98 
musiciens, issus d’une vingtaine de nations (dont les deux tiers 
viennent du Luxembourg ou des pays limitrophes: France, 
Allemagne et Belgique) affirme sa présence dans la Grande Région 
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par un large éventail de concerts et d’activités. Invité régulier de 
nombreux centres musicaux européens, ainsi qu’en Asie et aux 
États-Unis, les tournées 2016/17 mèneront l’OPL en Espagne, 
en Allemagne, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas. Les 
concerts de l’OPL sont régulièrement retransmis par la radio 
luxembourgeoise 100,7 et diffusés sur le réseau de l’Union 
européenne de radio-télévision (UER).

L’OPL est subventionné par le Ministère de la Culture du Grand-
Duché et soutenu par la Ville de Luxembourg. Ses sponsors sont 
la BGL BNP Paribas, Banque de Luxembourg, CACEIS, Mercedes 
Benz et POST Luxembourg. Depuis décembre 2012, l’OPL 
bénéficie de la mise à disposition par BGL BNP Paribas du violon-
celle «Le Luxembourgeois» de Matteo Goffriller (1659–1742).

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Chefdirigent
Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) verkörpert 
die kulturelle Lebendigkeit des Großherzogtums. Schon seit 
seinen glanzvollen Anfängen 1933 bei Radio Luxemburg (RTL) 
ist das 1996 in staatliche Trägerschaft übernommene Orchester 
europaweit präsent. Seit der Eröffnung der Philharmonie Luxem-
bourg 2005, mit der es seit Beginn 2012 eine Einheit bildet, ist 
das OPL in einem der herausragenden Konzerthäuser Europas 
beheimatet. 

Die von den größten Orchestern, Dirigenten und Solisten der 
Welt geschätzte Akustik seiner Residenz, die lange Verbunden-
heit mit zahlreichen renommierten Häusern und Festivals sowie 
die intensive Zusammenarbeit mit herausragenden Musikerper-
sönlichkeiten haben zum Ruf einer besonders eleganten Klang-
kultur des OPL beigetragen. Das bezeugt nicht zuletzt die Liste 
der Auszeichnungen für die in den letzten Jahren erschienenen 
CDs wie Grammy Award, BBC Music Choice, Grand Prix Charles 
Cros, Diapason d’Or oder Preis der Deutschen Schallplattenkritik.
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In der zweiten Spielzeit unter Gustavo Gimeno als Chefdirigent 
– nach Henri Pensis, Carl Melles, Louis de Froment, Leopold 
Hager, David Shallon, Bramwell Tovey und Emmanuel Krivine–  
wird die Bandbreite des Repertoires besonders großgeschrieben, 
die von Haydn über Schumann und Bruckner bis zu Schostako-
witsch, Britten, Messiaen und Gubaidulina reicht. Hinzu kommen 
Entdeckungen von Werken des 20. Jahrhunderts wie von Rued 
Langgard sowie Auftragskompositionen von Peter Maxwell 
Davies, Jorge E. López, Mark-Anthony Turnage und Francisco Coll.

Vielseitig zeigt sich das OPL in Konzertformaten wie der neuen 
Reihe «L’heure de pointe», in «Lunch concerts», «Aventure+», 
regelmäßigen Opernproduktionen am Grand Théâtre de Luxem-
bourg, Filmkonzerten wie «Live Cinema» mit der Cinémathèque 
de la Ville de Luxembourg, «Pops at the Phil» mit Stars wie 
Dianne Reeves, Angélique Kidjo oder Ute Lemper, sowie 
Open-Air-Auftritten mit Jazzgruppen und Rockbands bei der 
Fête de la Musique. 

Zu den musikalischen Partnern zählen 2016/17 die Artists in 
residence Valery Gergiev, Janine Jansen, Stefano Bollani und 
Jean-François Zygel. Das OPL wird zudem mit Dirigenten wie 
William Christie, Andrew Manze, Eliahu Inbal oder Julian Rach-
lin sowie mit Solisten wie Ian Bostridge, Diana Damrau, Miah 
Persson, Jan Lisiecki, Patricia Kopatchinskaja, Håkan Harden-
berger, Anoushka Shankar oder Nicolas Testé konzertieren.

Zu den gemeinsamen Anliegen des OPL und der Philharmonie 
Luxembourg gehört die innovative Musikvermittlung für Kinder 
und Jugendliche mit einem umfangreichen Schul- und Work-
shopprogramm. Seit 2003 engagiert sich das Orchester in Schul-, 
Kinder- und Familienkonzerten, Workshops, DVD-Produktionen 
sowie Konzerten in Schulen und Krankenhäusern, bereitet gemein-
sam mit Schulklassen Abonnementkonzerte vor und lädt im 
Zyklus «Dating:» mit Musikvermittlern zur Entdeckung von 
Orchestermusik ein. 
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Mit seiner Heimat, dem Großherzogtum Luxemburg, teilt das 
OPL eine sehr europäische und weltoffene Haltung. Das Orchester 
mit seinen 98 Musikern aus rund 20 Nationen (zwei Drittel 
stammen aus Luxemburg und seinen Nachbarländern Frank-
reich, Deutschland und Belgien) ist mit zahlreichen Konzerten 
und Aktivitäten in der gesamten Großregion präsent. Tourneen 
führen das OPL darüber hinaus in zahlreiche Musikzentren 
Europas sowie nach Asien und in die USA. 2016/17 stehen ins-
besondere Gastauftritte in Spanien, Deutschland, Österreich, 
Belgien und den Niederlanden auf dem Tourneeplan. Die Kon-
zerte des OPL werden regelmäßig vom luxemburgischen Radio 
100,7 übertragen und über das Netzwerk der Europäischen 
Rundfunkunion (EBU) ausgestrahlt.

Das OPL wird subventioniert vom Kulturministerium des Groß-
herzogtums und erhält weitere Unterstützung von der Stadt 
Luxemburg. Sponsoren des OPL sind BGL BNP Paribas, Banque 
de Luxembourg, CACEIS, Mercedes Benz sowie POST Luxem-
bourg. Seit Dezember 2012 stellt BGL BNP Paribas dem OPL 
dankenswerterweise das Violoncello «Le Luxembourgeois» von 
Matteo Goffriller (1659–1742) zur Verfügung.

Gustavo Gimeno Directeur musical
Gustavo Gimeno est, depuis la saison 2015/16, directeur musical 
de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Au-delà de la 
direction artistique de l’OPL, il a récemment été invité par de 
prestigieux orchestres comme les Münchner Philharmoniker, le 
Cleveland Orchestra, le City of Birmingham Symphony Orchestra, 
l’Orchestre National de France, le Rotterdam Philharmonic et le 
Philharmonia Zürich. À l’hiver 2015, Gustavo Gimeno a dirigé le 
Royal Concertgebouw Orchestra dans le cadre d’une grande tour-
née en Asie, donnant des concerts notamment à Tokyo et Taipei. 

Au cours de la saison 2016/17, il sera pour la première fois au 
pupitre du Boston Symphony Orchestra, du Chicago Symphony 
Orchestra et du National Symphony Orchestra Washington. Les 
nombreuses œuvres qu’il a pu diriger au cours de la saison 2015/16 
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à la tête de l’OPL sont aussi au cœur de ses engagements futurs: 
il retrouvera ainsi les Münchner Philharmoniker avec la Première 
Symphonie de Mahler et le Royal Concertgebouw Orchestra 
Amsterdam avec la Première Symphonie de Schumann. Il revien-
dra également à la Première Symphonie de Mahler avec le 
Philharmonia Orchestra au Royal Festival Hall London, ainsi qu’avec 
le NHK Symphony Orchestra à Tokyo. Il se produira à Vienne à 
deux reprises début 2017: avec l’OPL au Wiener Konzerthaus 
et avec les Wiener Symphoniker au Musikverein. 
Gustavo Gimeno a fait ses débuts à l’opéra en 2015 dans Norma 
de Vincenzo Bellini au Palau de les Arts Reina Sofía et il se réjouit, 
après les nombreux succès symphoniques avec l’OPL, de diriger 
son premier opéra à la tête de l’orchestre avec Simon Boccanegra 
de Verdi.
Né à Valence, Gustavo Gimeno a commencé sa carrière interna-
tionale de chef en 2012 comme assistant de Mariss Jansons alors 
qu’il était encore percussionniste solo au Royal Concertgebouw 
Orchestra. Il a acquis son expérience majeure comme assistant 
de Bernard Haitink et Claudio Abbado qui était son mentor. 

Gustavo Gimeno Chefdirigent
Gustavo Gimeno ist seit der Saison 2015/16 Musikdirektor des 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Neben der künstle-
rischen Leitung des OPL führten ihn in der jüngsten Vergangen-
heit ausgewählte Gastdirigate zu Orchestern wie den Münch-
ner Philharmonikern, dem Cleveland Orchestra, dem City of  
Birmingham Symphony Orchestra, dem Orchestre National de 
France, dem Rotterdam Philharmonic Orchestra und der Phil-
harmonia Zürich. Im Winter 2015 leitete Gustavo Gimeno das 
Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam auf einer großen 
Asien-Tournee mit Konzerten unter anderem in Tokio und Taipeh.
Erstmalig steht er 2016/17 am Pult des Boston Symphony 
Orchestra, des Chicago Symphony Orchestra und des National 
Symphony Orchestra Washington. Viele der Werke, die Gustavo 
Gimeno in der Saison 2015/16 mit dem OPL aufführte, stehen 
auch im Mittelpunkt zukünftiger Engagements: Mit Bruckners 
Erster Symphonie kehrt er zu den Münchner Philharmonikern 
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zurück, mit der Ersten von Schumann zum Royal Concertge-
bouw Orchestra. Mahlers Erste dirigiert er sowohl beim  
Philharmonia Orchestra in der Royal Festival Hall London wie 
auch beim NHK Symphony Orchestra in Tokio. Gleich zweifach 
stellt sich Gustavo Gimeno im Frühjahr 2017 in Wien vor: Mit 
dem OPL im Konzerthaus sowie mit den Wiener Symphonikern 
im Musikverein. Sein Operndebüt gab Gustavo Gimeno 2015 
mit Vincenzo Bellinis Norma an der Oper Valencia, daher freut er 
sich neben den vielen symphonischen Höhepunkten mit dem 
OPL auch besonders auf sein erstes Luxemburger Operndirigat 
im Frühjahr 2017, Giuseppe Verdis Simon Boccanegra. 

Gustavo Gimeno
photo: Marco Borggreve
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Geboren in Valencia, begann Gustavo Gimeno seine internatio-
nale Dirigentenkarriere 2012 als Assistent von Mariss Jansons. 
Zu dieser Zeit war er Solo-Schlagzeuger beim Royal Concertge-
bouw Orchestra. Maßgebliche Erfahrungen sammelte er zudem 
als Assistent von Bernard Haitink und Claudio Abbado, der ihn 
als Mentor intensiv förderte und in vielerlei Hinsicht prägte.

Sergey Khachatryan violon
Sergey Khachatryan est né en Arménie, à Erevan. En 2000, il 
remporte le premier prix du concours international de violon Jean 
Sibelius d’Helsinki et devient ainsi le plus jeune lauréat de l’histoire 
du concours. En 2005, il gagne le premier prix du concours Reine 
Elisabeth à Bruxelles. Très jeune, Khachatryan se produit avec 
des orchestres comme les Bamberger Symphoniker dirigés par 
Herbert Blomstedt et Jonathan Nott, les Münchner Philharmoniker 
sous la baguette de James Gaffigan, le Swedish Radio Symphony 
avec Juraj Valčuha, le Mariinsky Orchestra dirigé par Valery 
Gergiev et l’Orchestre de Paris sous la direction d’Andris Nelsons 
et Gianandrea Noseda. Il a aussi collaboré avec les Berliner 
Philharmoniker, le Royal Concertgebouw Orchestra, le Netherlands 
Radio Philharmonic, le Rotterdam Philharmonic, l’Orchestre 
National de France, le London Symphony, le London Philharmonic, 
le Philharmonia Orchestra, le NHK Symphony, le Sydney Symphony 
et le Melbourne Symphony. Dernièrement, il a été engagé aux 
États-Unis par le Seattle Symphony et Ludovic Morlot, le Los 
Angeles Philharmonic et ce même chef, et par le National 
Symphony Orchestra Washington et Vasily Petrenko. Il a également 
joué aux côtés du New York Philharmonic, du Boston Symphony, 
du Philadelphia Orchestra, du Cleveland Orchestra et du San 
Francisco Symphony, ainsi qu’aux Ravinia, Blossom et Mostly 
Mozart Festival. Cette saison a commencé par une tournée au 
Japon avec la Nippon Foundation. Par ailleurs, il retrouve Ludovic 
Morlot et le Seattle Symphony, et joue avec le St. Petersburg 
Philharmonic, l’Orchestre National de France, le Philharmonia 
Orchestra, l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, l’Orchestre 
National de Belgique et le National Symphony Orchestra 
Washington. Il fait ses débuts aux côtés de l’Ulster Orchestra, 

50



du Gulbenkian Orchestra, du Stavanger Symphony Orchestra et 
des Nürnberger Symphoniker. En 2014/15, Khachatryan a interprété 
le Concerto pour violon de Beethoven au Lucerne Festival avec 
les Wiener Philharmoniker dirigés par Gustavo Dudamel, en tant 
que lauréat du Credit Suisse Young Artist Award. Il a initié un 
projet en trio avec Narek Hakhnazaryan (violoncelle) et Lusine 
Khachatryan (piano), avec lesquels il s’est produit au Concert-
gebouw Amsterdam, au Wiener Konzerthaus et dans l’auditorium 
du Mariinsky Theatre. Il joue régulièrement en duo avec sa 
sœur Lusine Khachatryan. Ils ont joué en récital au Konzerthaus 
Dortmund, au Théâtre des Champs-Élysées et à la Cité de la 
Musique à Paris, à l’Auditorio Nacional Madrid, au Concertgebouw 
Amsterdam, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, au Carnegie 
Hall et à l’Alice Tully Hall de New York, ainsi qu’à l’Herbst Theatre 
de San Francisco. Au cours de la saison 2016/17, ils retournent 
au Wigmore Hall. Parmi les enregistrements récents du duo 
figure le disque «My Armenia» chez Naïve, sorti à l’occasion de 
la commémoration des cent ans du génocide arménien et récom-
pensé d’un ECHO Klassik musique de chambre. Ils ont aussi 
gravé les trois Sonates pour violon et piano de Brahms. La disco-
graphie du violoniste comprend par ailleurs, sous le même label, 
les Concertos pour violon de Sibelius et Khatchatourian avec le 
Sinfonia Varsovia et Emmanuel Krivine, les deux Concertos de 
Chostakovitch avec l’Orchestre National de France et Kurt Masur, 
les Sonates de Chostakovitch et Franck, et l’intégrale des Sonates 
et Partitas pour violon de Bach. Il joue un violon «Ysaÿe»-Guarneri 
de 1740 qui a été gracieusement mis à sa disposition par la 
Nippon Music Foundation.

Sergey Khachatryan Violine
Sergey Khachatryan wurde in Eriwan, Armenien geboren. 2000 
gewann er den Ersten Preis beim Internationalen Jean Sibelius 
Violinwettbewerb in Helsinki und wurde damit der jüngste Sieger 
in der Geschichte des Wettbewerbs. 2005 wurde er mit dem 
Ersten Preis beim Königin Elisabeth Wettbewerb in Brüssel aus-
gezeichnet. Khachatryan trat in jüngerer Zeit mit Orchestern wie 
Bamberger Symphoniker (Herbert Blomstedt und Jonathan Nott), 
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Münchner Philharmoniker (James Gaffigan), Swedish Radio Sym-
phony (Juraj Valčuha), Mariinsky Orchestra (Valery Gergiev) oder 
Orchestre de Paris (Andris Nelsons und Gianandrea Noseda) auf. 
Er arbeitete auch mit den Berliner Philharmonikern, Royal Concert-
gebouw Orchestra, Netherlands Radio Philharmonic, Rotterdam 
Philharmonic, Orchestre National de France, London Symphony, 
London Philharmonic, Philharmonia Orchestra, NHK Symphony, 
Sydney Symphony und Melbourne Symphony. Die jüngsten 
Konzertverpflichtungen in den USA beinhalten Gastspiele bei 
Seattle Symphony (Ludovic Morlot), Los Angeles Philharmonic 
(Morlot) und National Symphony Orchestra Washington (Vasily 
Petrenko). Er war darüber hinaus bei New York Philharmonic, 
Boston Symphony, Philadelphia Orchestra, Cleveland Orchestra 
und San Francisco Symphony ebenso wie bei den Festivals 
von Ravinia, Blossom und Mostly Mozart Festival zu Gast. In 
die aktuelle Saison startete er mit einer Japan-Tournee mit der 

Sergey Khachatryan
photo: Marco Borggreve
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Nippon Foundation. Darüber hinaus kehrt er unter Ludovic 
Morlot zu Seattle Symphony zurück und konzertiert auch mit 
St. Petersburg Philharmonic, Orchestre National de France, 
Philharmonia Orchestra, Orchestre National de Bordeaux Aqui-
taine, Orchestre National de Belgique und National Symphony 
Orchestra Washington. Debüts stehen an beim Ulster Orchestra, 
Gulbenkian Orchestra, Stavanger Symphony Orchestra und den 
Nürnberger Symphonikern. 2014/15 spielte Khachatryan Beetho-
vens Violinkonzert beim Lucerne Festival mit den Wiener Philhar-
monikern und Gustavo Dudamel als neuster Preisträger des Credit 
Suisse Young Artist Award. Darüber hinaus begann er ein Trio-
Projekt mit Narek Hakhnazaryan (Violoncello) und Lusine 
Khachatryan (Klavier), mit dem er bereits an Orten wie dem Con-
certgebouw Asterdam, Wiener Konzerthaus und Konzertsaal 
des Mariinsky zu erleben war. Zusammen mit seiner Schwester 
Lusine Khachatryan spielt er regelmäßig im Duo. Recitals führten 
sie ins Konzerthaus Dortmund, Théâtre des Champs-Élysées 
und Cité de la Musique (Paris), Auditorio Nacional Madrid, 
Amsterdam Concertgebouw, Palais des Beaux-Arts Brüssel, 
Carnegie Hall und Alice Tully Hall (New York) sowie Herbst Theater 
(San Francisco). 2016/17 kehren sie in die Wigmore Hall zurück. Zu 
den jüngsten Einspielungen des Duos gehören die CD «My 
Armenia» bei Naïve aus Anlass des 100-jährigen Gedenkens 
an den Genozid in Armenien, die mit dem ECHO Klassik für 
Kammermusik ausgezeichnet wurde. Gemeinsam haben sie 
auch die drei Sonaten für Violine und Klavier von Brahms ein-
gespielt. Zur Diskographie des Geigers bei dem Label zählen 
ebenfalls die Konzerte von Sibelius und Chatschaturjan mit der 
Sinfonia Varsovia und Emmanuel Krivine, die beiden Schostako-
witsch-Konzerte mit dem Orchestre National de France und Kurt 
Masur sowie eine Einspielung der Sonaten von Schostakowitsch 
und Franck und schließlich sämtliche Sonaten und Partiten für 
Violine solo von J.S. Bach. Sergey Khachatryan spielt die «Ysaÿe»-
Guarneri von 1740, die ihm freundlicherweise von der Nippon 
Music Foundation zur Verfügung gestellt wird.
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Grands rendez-vous
Prochain concert du cycle «Grands rendez-vous»
Nächstes Konzert in der Reihe «Grands rendez-vous»
Next concert in the series «Grands rendez-vous» 

16.02.2017 20:00 
Grand Auditorium

Jeudi / Donnerstag / Thursday 

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno direction
Miah Persson soprano
Ian Bostridge ténor
Britten: Passacaglia
Nocturne
Mahler: Symphonie N° 4
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Partenaire officiel: Partenaire automobile exclusif:

La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu
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